Herrn
Oberbürgermeister
Reinhard Buchhorn
Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen
17. Juni 2015
Öffnungszeiten Freibad Wiembachtal
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Buchhorn,
bitte setzen Sie nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung des Rates am 22.06.2015:
Das Schwimmbad in der Talstraße ist während der Sommerferien 2015 durchgehend von 06:30
Uhr - 18:00 Uhr, bei hohen Besucherzahlen anlassbezogen länger geöffnet.
Wie in den Jahren zuvor wird der kombinierte Besuch von Hallen- und Freibad ermöglicht.
Sollte es nach dem geplanten Ende der diesjährigen Freibadsaison noch Sommerwetter geben, so
bleibt das Freibad auch über das Saisonende hinaus geöffnet.
Die Verwaltung wird beauftragt für die Saison 2016 eine organisatorische Lösung zu erarbeiten,
die eine durchgehende, verlässliche Öffnung des Freibades während der gesamten Freibadsaison
sicherstellt.
Begründung:
Nach der Schließung der Freibäder in Rheindorf und in Schlebusch (Freibad Auermühle) zählt das
Hallen- und Freibad Talstraße zu den wesentlichen "weichen" Standortfaktoren in Leverkusen.
Die Bemühungen um Einsparungen seitens des SPL durch Nichtöffnung des Freibades bei prognostiziert schlechtem Wetter sind verständlich, die Umsetzung ist aber offensichtlich schwierig.
So ist in der noch jungen Saison 2015 das Bad bereits mehrfach, trotz sonnigen Wetters, geschlossen gewesen.
Daher sollte kurzfristig d. h. in den gerade anstehenden Sommerferien von dieser Regelung abgewichen werden.
Viele Kinder und Jugendliche verbringen mit ihren Familien einen großen Teil, wenn nicht sogar
die ganzen Sommerferien in Leverkusen.
Der Besuch des Hallen- und Freibades stellt eine wichtige Möglichkeit der Freizeitgestaltung in
den Sommerferien dar und sollte deshalb durchgängig angeboten werden.
Die Öffnungszeit ab 06:30 Uhr öffnet zudem "Frühschwimmern" die Möglichkeit, ihrem Hobby in
den Sommerferien auch in den gewohnt frühen Morgenstunden nachgehen zu können.
Für die Zukunft soll der Sportpark ein Konzept erarbeiten, das eine dauerhafte, verlässliche Öffnung des Außenbereiches während der gesamten Sommersaison ermöglicht, zumindest in den
Zeiten in denen das Hallenbad öffentlich zugänglich ist. Die unmittelbare Nähe des Freibades
zum bestehenden Hallenbadbetrieb sollte es an besucherschwachen Tagen möglich machen,

ohne großen Zusatzaufwand das Freibad aus dem Hallenbadbetrieb heraus mit zu betreuen.

Stefan Hebbel
(stv. Fraktionsvorsitzender)
Gez. CDU
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